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(Das Channeling beginnt)  

 
Hier ist Djwhal Khul. Tashi Delek. 
 
Ich wünsche ein sehr glückliches und friedvolles LOSAR Fest für alle meine tibetischen 
Freunde, egal wo Sie in der Welt leben, ich wünsche Ihnen einfach Frieden im NEUEN 
JAHR und das mit den best möglichen Ergebnissen.  
 
Unser heutiges Thema lautet: „Zeichen für den Aufgeklärten“. Was ich diskutieren will, 

ist den Unterschied zwischen den verschiedenen Ebenen des Bewusstseins aufzuzeigen. 
 
Es gibt sie die Methoden der einfachen Zeichen, wie „Ich habe dieses Ziel gesetzt und ich werde es 
bis zu diesem Datum erreichen“ bis „Ich spare mein Geld, damit ich ein Haus kaufen kann“ bis „Ich 
habe beschlossen, das Eiscreme Cornet jetzt zu essen“, also diese Art von Dingen. 
 
Vom Standpunkt des aufgeklärten Wesens, nimmt die Manifestation eine andere Form an. Sie kann 
plötzlich eintreten. Oft findet jedoch ein Zeitverzug statt. Im Grunde genommen ist alles, worauf sich 
das Mentale konzentriert, dasjenige was sich manifestieren wird. 
 
Wenn Sie sich nicht bewusst sind, worauf sich Ihr Geist konzentriert, könnten Sie eine Überraschung 
erleben. Wenn Sie zerstreut sind, erhalten Sie normalerweise nichts, oder dann mit einer grossen 
Verspätung. Die Idee ist also, den Geist so zu trainieren, dass er absolut auf das konzentriert bleibt, 
was er will. 
 
Dies kann auch vielleicht durch einen Gesang begleitet werden. Sie können durch Ihre Nachbarschaft 
gehen und Ihr Mantra ist „Gesundheit“. Sie können auch ein belebendes Yoga machen und Ihr 
Mantra ist „Frieden“. Sie können einen chirurgischen Eingriff machen und Ihr Mantra ist „Erfolg“. 
Also diese Sorte von Dingen. Sie können eine spezifische Aktivität mit einer Repetition des 
Gewünschten kombinieren. 
 
Beim Begriff Geld besteht der aufgeklärte oder erleuchtete Weg nicht darin, einen Gesang 
aufzuführen mit den Worten „Geld, Geld, Geld“, oder was ich auch schon gehört habe: „Om money 
padme hum“, anstelle von „mane“, sondern was immer für Sie wirkt, ist die Art mehr Geld an sich zu 
ziehen, wenn Sie sich auf die Vermehrung der Energie konzentrieren. Vermehrung des Vermögens. 
Erhöhung  der Leistung oder der Verantwortung. Ihr Unternehmen kann wachsen und mehr 
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Angestellte beschäftigen, oder Sie ziehen in ein grösseres Haus um und benötigen ein höheres 
Einkommen, oder was immer es ist.  
 
Denken Sie im Begriff der Expansion oder Erweiterung: Erweiterung Ihrer Aura, Erweiterung Ihres 
Bewusstseins und fühlen sie sich wohl mit diesem Plus von was immer es ist, es ist auch der Weg, 
wie mit dem Begriff Geld zu arbeiten ist. 
 
Sie können die Farben Gold und Grün in Ihrer Aura aufrufen. Das ist das, was wir als „Geld Aura“ 
bezeichnen, und dies tendiert zur Verleihung grösserem Wohlstand. Die Farbe Grün bedeutet 
Kreativität und das Gold bedeutet Heilung. Dies ist eine Therapie mit vielen Effekten. 
 
In Ordnung, meine Lieben. Wie immer danke ich Ihnen und meine Liebe sei mit Ihnen. 
                                                                                                                                                                
Djwhal Khul 
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